
Fliegenbinden mit Rüdiger Kopf
http://www.black-forest-flyfishing.de

Imitation zum Insekt des Monats August 2004
– Epeorus assimilis  -

RK-Devaux-Schweber

Materialliste

Haken: Tiemco TMC100BL# 10
Bindefaden: STAG Flies Fine, braun
Schwanzfäden und Fasanenstoßfeder, natur
Abdomen/Thorax: RK-Flossgarn, braun und beige
Flügel/Hechelkranz: Whiting 100 Sattelhechel, braun #10

Bindeablauf

1. Grundwicklung / Schwanzfäden –  Grundwicklung anfertigen, am Hakenbogen vier Fibern des 
Fasanenstoßes einbinden, auf die richtige Länge bringen, mit Achterschlingen abspreizen und 
dann mit einem halben Stich sichern

2. Hechelkranz – die Sattelhechel mit der Krümmung der Hechel zum Hakenöhr zeigend, direkt 
hinter den Öhr (1mm) einbinden und fixieren,  nun mit  einer Rotationshechelklemme einen 
gleichmäßigen Hechelkranz in Richtung Hakenbogen winden (ca.7mm breit), abschließen mit 
einem halben Stich sichern und die restliche Sattelhechel abschneiden

3. Abdomen/Thorax/Segmentierung –  das  braune  und  beige  Floss  auf  dem  Hakenschenkel 
einbinden und zum Hakenbogen winden, das beige nach hinten ablegen und mit dem braunen 
einen schönen Abdomen formen, dabei die nach hinteren Hecheln des Kranzes nach vorne 
zeigend einbinden (dabei mit den Finger die Hecheln immer nach vorne streifen  typische 
Devaux-Stellung), dann den Bobbin nach unten hängen lassen, dass beige Floss nehmen und 
eine gleichmäßige Segmentierung bis kurz vor den Hechelkranz winden, dann den Bobbin 
ebenfalls nach unten hängen lassen. Nun das beige Floss mit dem braunen Floss sichern und 
abschneiden, ein Stück Monofil als Schlaufe einbinden (wie beim beringen von Ruten), den 
braunen Floss vier bis fünfmal nach hinten um die Monofilschlaufe winden und abschneiden 
(dabei  aber  fest  in  den Fingern  halten),  nun das  abgeschnittene  braune  Floss  durch  die 
Schlaufe führen, mit der Monofilschlaufe durchziehen und unter Zug festmachen (ggf. vor dem 
Durchziehen ein Tropfen Lack aufbringen, damit es sicher hält)

4. ggf. den Bindefaden nochmals vorne am Öhr einbinden und mit einem Halfhitchtool alle nach 
vorne zeigenden Hecheln nach hinten drücken (X-Stellung der Hecheln á la Devaux), den 
Kopf mit dem HH-Tool formen, Abschlussknoten anfertigen und mit klarem Kopflack sichern, 
fertig
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